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Abteilungsversammlung –  
10. Juni 2015 - Sturmfederhalle 
 

Bei einer kleinen Beteiligung berichtet der Abteilungsleiter 

Hajo Carrara über die abgelaufene erfolgreiche Saison.  
 

Nach einen tollen Start in die Runde gelang es unserer ersten 

Herrenmannschaft, das angestrebte Ziel Klassenerhalt 
deutlich zu erspielen.   
 
Bei der 2ten Mannschaft folgte nach der Herbstmeisterschaft 
und einer tollen Vorrunde eine schlechte Rückrunde. 
Zurückzuführen ist dieser Umstand dem verletzungsbedingten 
Ausfall von unseren Doppel-Uwe´s. Auch Mark Müller war 
geplagt von einigen Ausfällen. Letztendlich konnte dies nicht 
kompensiert werden, so dass am Ende mit Platz 3 noch die 
Relegation erreicht werden konnte. Diese wiederum haben wir 
abgesagt, da die Mannschaft den eventuellen Weg in die      
A-Klasse nicht gehen wollte und so sollen die Mannschaften 
um den Aufstieg spielen, die auch ambitioniert sind in der       
A-Klasse zu spielen.  
 
Unsere neue 3. Herrenmannschaft blieb bis zum letzten 
Spieltag ungeschlagen. Doch nach der vorzeitigen Sicherung 
der Meisterschaft und dem Aufrücken in die 2te Mannschaft 
spielte dies keine Rolle mehr. 
 
Der Jungen 1 gelang wiederum das Kunststück den 
Durchmarsch zu machen. Mit Platz 2 gelang der direkte 
Aufstieg in die Bezirksklasse. 
 
In nichts nach standen die Jungen 2, die sowohl die Vorrunde 
als auch die Rückrunde beherrschten. Mit 2 weiteren 
Meisterschaften trugen sie erneut zu einer gelungenen Runde 
bei. Mit Max Thomas hatten wir einen Spieler mit einer 15:0 
Bilanz. Was eine klare Sprache spricht. 
Die Krönung der Saison soll am Wochenende kommen. Beim 
Final-Four Pokalfinale in Ilsfeld geht es um den Pokalsieg und 
das Double oder Triple. 
 

Trainingsbetrieb 

Da aufgrund des Studiums von Sven Röser der 
Trainingsbetrieb am Dienstag eingestellt werden musste, wird 
es auch in Zukunft kein Training am Dienstag geben. 
Wie es sich in der laufenden Runde herausstellte übernahm  
Andreas Geyer federführend das Training am Mittwoch. Die 
neue frische Art kam gut an. Dies wollen wir auch in der neuen 
Runde mit Andi fortsetzen und freuen uns, dass uns dies 
gelungen ist.  
Eine Änderung wird es im Freitagstraining geben. Ab der 
neuen Runde wird das Training am Freitag offiziell für die 
Jugend und die Aktiven parallel stattfinden. Die Trainingszeit 
wird für die Aktiven etwas verlängert und geht von 18.00 – 
20.30 Uhr. 
 
Es ist bei den Aktiven ebenfalls geplant über die 
Sommerferien im Vereinsheim zu trainieren. Nähere Infos 
werden noch folgen.  
 
Um in die neue Runde gut zu starten will ich versuchen das 
ein oder andere Freundschaftsspiel zu organisieren. Diese 
wollen wir am 11./12. September spielen. 
 

Schnitzeltag – 01.Nov. 2015  
Der diesjährige Schnitzeltag findet am 01. November statt, da 

die anderen Termine nicht passen. Wir hoffen dennoch auf 
rege Beteiligung und Unterstützung. 
 

Aus dem 
Hauptverein  
 

SV Vereinsfest 

So. 2. August 2015 

wie schon in den 
Vorjahren, findet auch 

dieses Jahr das SV 
Vereinsfest statt. Das 

diesjährige Vereinsfest 
des SV Schozach findet 

wie folgt statt: 
Termin: Sonntag, 

02.08.2015, 15:00 Uhr 
Wo: Vereinsheim / 
Vereinsgelände des   

SV Schozach 
 

Wie in den Vorjahren, 
wird ein Grill bereit 

stehend, sodass jeder 
sein selbst 

mitgebrachtes Grillgut 
grillen kann. 

Über Salat- und 
Kuchenspenden freut 

sich die Gemeinschaft. 
Getränke stehen wieder 
zu freundschaftlichen 

Preisen zur Verfügung. 
 

Eingeladen sind alle 
Mitglieder, 

Familienangehörige, 
Freunde und Gönner 

des Vereins. 
 Es ist keine 

öffentliche 
Veranstaltung. Es 
erfolgt also keine 

Werbung über Plakate 
und/oder Pressetexte. 

 
Zur Unterhaltung 

dürfen wieder gerne 
Freizeitspiele nach 

Belieben mitgebracht 
werden. 

 
Wir freuen uns über 

eine rege Teilnahme, 

gute Unterhaltung und 

hoffen, dass zahlreiche 

nette Gespräche 

innerhalb der Abteilung 

aber auch mit 

KameradenInnen der 

anderen Abteilungen 

zustande kommen Das 

Vereinsfest steht unter 

dem Motto:  

- Wir für uns - 

 

IM AUGE 
BEHALTEN 
Aktuelle 
Industrietrends 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Monatliche 
Auswahl 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Diese Ausgabe 
Abteilungsversammlung 

Schnitzeltag 

Saisonabschluß 

Neue Saison 

Termine 
Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Saisonabschluß – 30. Mai  
Der Saisonabschluss am 30. Mai 2015 war sehr gut besucht 

und es war eine gesellige Veranstaltung.  
Ich möchte mich bei den ganzen Salat und Kuchenspendern 
bedanken, die maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen 
haben. Auch die Helfer beim Auf- und Abbau sowie unsere 
männlichen Küchenperlen gilt mein Dank. 

 
Neue Saison 2015/2016 
– Was ändert sich? -  
Zunächst einmal müssen wir aufgrund einer neuen 

Regeländerung im Mädchenbereich künftig auf Jessica 
Wenninger verzichten. Der Verband hat beschlossen, dass ab 
der neuen Runde, Mädchen nur 4 Spiele pro Halbrunde 
machen dürfen. Das Ziel das eigentlich verfolgt wird soll die 
Stärkung der Mädchen sein. Ob dies geling bleibt abzuwarten. 
Wir müssen damit leben. 
Jessica Wenninger wird uns in Richtung Abstatt verlassen, wird 
jedoch nach wie vor am Trainingsbetrieb teilnehmen,  
 
Mit dem Wechsel von Silas Oppenländer und Philipp Lenhart zu 
den Aktiven können wir nur noch1  Jugendmannschaft stellen. 
Diese wird dann den Platz in der Bezirksklasse einnehmen. 
 
Bei den Aktiven bleibt es bis auf die Wandlung der 4er 
Mannschaft der Herren 3 in ein 6er Team beim alten. 
Die Herren 1 spielen in der Kreisliga, die Herren 2 in 
Kreisklasse B und die Herren 3 in der Kreisklasse D (jetzt mit 
der Möglichkeit des Aufstiegs). 
Darüber hinaus wird die 3te Mannschaft ihre Heimspiel Freitags  
Abends austragen. 
Die Senioren werden wir mangels Kader abmelden. 
 

Termine  - 
 

 03.07.2015 – Bezirkstag in Güglingen 

 02.08.2015 – SV Sommerfest – Beginn 15.00 Uhr 

 21.-23.08.15 – Trainingslager Herren Grenzau 

 19.09.2015 – 1. Spieltag 

 10/11.10.2015 – Bezirksmeisterschaften Jugend 

 01.11.2015 – Schnitzeltag 

 06.-08.11.2015 – Bezirksmeisterschaften Aktive  

 09.12.2015 – Abteilungsversammlung TT 
 16.12.2015 – Weihnachtskegeln 

 16.01.2016 – 1. Spieltag Rückrunde 

 16./17. April 16 – Vereinsmeisterschaften Jugend   
                              und Aktive 

 
 
Ich wünsche allen einen schönen Urlaub und freue mich Euch 
nah den Sommerferien wieder begrüßen zu dürfen. 
 
 
 
 
 

Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 
 
 

Falls jemand Infos und redaktionelle Beiträge dem Newsletter 
beifügen möchte, bitte um Kontaktaufnahme.  
 


